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Die neue Multisport-Kollektion: A200 von SKINS

zur Originalnachricht mit Bild

	Der Pionier für Kompressionsbekleidung präsentiert mit der Linie SKINS A200 den Nachfolger seiner

äußerst erfolgreichen ersten Kollektion "SKINS sport". Erhöhter Komfort und die Verfeinerung technischer

Details sorgen für einzigartige Bewegungsfreiheit bei idealen Kompressionseigenschaften.

	Wer die Pflicht beherrscht, kann sich verstärkt der Kür widmen: Die Erfahrung mit Kompressionsmaterialien

und Nahtführung erlauben eine Erweiterung der Designvarianten und einen stärkeren Einfluss von Fashion

auf den Look. Das Ergebnis ist eine hochentwickelte Funktionsbekleidung in modernem Design mit den

zusätzlichen Benefits der gradienten Kompression. Für die kältere Jahreszeit ist die Multisportlinie ergänzt

um A200 Thermal Tops und Thermal Tights, die mit ihrer Hohlfaser Wärme speichern. Accessoires wie

Handschuhe und Schlauchtücher runden das Angebot ab.

	Gezielter Druckverlauf

	Wichtig ist die anatomisch korrekte Verteilung und Intensität der Kompression. Dies erreicht SKINS durch

die Verwendung von hochtechnischem Material und die gradiente Kompression. Das bedeutet: Der Druck

nimmt zu den Gliedmaßen hin zu. Der Druckverlauf unterstützt die Leistungsfähigkeit und verbessert die

Regeneration aufgrund mehrerer Faktoren: 

	

		Um die Muskeln herum wird gezielter Druck aufgebaut, der die Durchblutung beschleunigt.

	

		Die Sauerstoffversorgung der Muskeln wird verbessert.

	

		Die Muskeln werden stabilisiert, das Verletzungsrisiko verringert und Muskelkater vorgebeugt.

	

		Strategisch platzierte Nähte und Einsätze bündeln die Muskeln und bieten zusätzlichen Support.

	 

	Funktionsbekleidung für viele Sportarten

	Ob für Laufen, Teamsport, Yoga oder Klettern - SKINS A200 ist Hightech-Funktionsbekleidung mit dem

zusätzlichen Nutzen der Kompression. Auch weitere Features der SKINS Produkte entsprechen höchsten
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Entwicklungsstandards:

	

		Die perfekte Passform wird durch Berücksichtigung des Body Mass Index erreicht.

	

		Die Stoffe leisten idealen Feuchtigkeitstransport und Atmungsaktivität.

	

		Die Körpertemperatur wird unter warmen und kühlen Bedingungen optimiert.

	

		Die Materialien besitzen eine effektive antibakterielle Ausstattung und 50+ UV-Schutz.

	 

	Funktionale Details

	Zu den A200 Produkten zählen Oberteile mit und ohne Reißverschluss sowie Hosen in verschiedenen

Längen. Athleten und engagierten Freizeitsportlern kommen die vielen durchdachten Details zugute, wie

strategisch platzierte Tech-Materialien im Schulterbereich für erhöhte Bewegungsfreiheit. Sehr angenehme

Stretch-Mesh-Einsätze im Achselbereich sorgen für optimalen Klimatransport. Der Silikonbund am Saum der

Tops verhindert das Hochrutschen und bei den Hosen bietet sensible Nahtführung im Schrittbereich erhöhten

Komfort. Alle Hosen verfügen über eine kleine Schlüsseltasche am neuartigen 3D-Silikon-Bund. Die

Zickzack-Naht am Fußgelenk gewährt einen elastischen Saumabschluss.

	Charakteristische Design-Merkmale

	Auch wenn bei SKINS die Funktion eindeutig im Vordergrund steht, so nutzen die Australier doch seit

Beginn das Design um die hochwertigen Produktmerkmale herauszustellen. Sowohl im Herren- als auch im

Damensortiment wurden am Erscheinungsbild der charakteristischen Kontrastnähte und Bündchen

Verbesserungen vorgenommen. Zudem sind die Nähte noch dünner, um Reibungsstellen zu minimieren.

	Es wurden zusätzliche geprägte Fasern verwendet, um der Bekleidung Struktur und dezentes Branding zu

verleihen. Für Herren wird die klassische Farbkombination schwarz/gelb ergänzt von weißen Produkten - was

optimal unter Teamsportbekleidung zu tragen ist.

	Von Frauen für Frauen entwickelt

	SKINS A200 Produkte bieten die perfekte Passform, da zur Größenbestimmung Größe, Gewicht und

Brustumfang der Trägerin berücksichtigt werden. Stilbewusste Sportlerinnen haben an der A200 nicht nur

ihre Freude, weil sie gut sitzt. Die Linie ist von Frauen entworfen worden und wird im Hinblick auf Farbe, Stil

und Verwendung femininer Netzdetails von Laufstegkollektionen inspiriert. Sie lassen die Trägerin gut



aussehen und entsprechen dabei den anspruchsvollen Standards von SKINS. Für Frauen besonders

interessant sind hier die Aspekte der Muskeldefinition, der Vorbeugung von Krampfadern,

Feuchtigkeitstransport und der Regeneration. Die aktuellen Farbkombinationen schwarz/pink, schwarz/azur

und schwarz/grün werden zukünftig saisonal gewechselt.

	Accessoires

	Zur Ergänzung der neuen A200 und S400-Sortimente hilft eine Auswahl an Zubehör dabei, sich vor

Witterungseinflüssen zu schützen. Sturmhauben, Innenhandschuhe, Unterziehmützen und Halswärmer sind

perfekt zur Verwendung bei einer Vielzahl von Sportarten, darunter Mountain-Biking, Trail-Running,

Outdoor-Teamsportarten und Skifahren. Sie sind sowohl als Thermostoff als auch als Nicht-Thermostoff

erhältlich.

	Die A200 Produkte werden ab 01.08.2011 im Sportfachhandel erhältlich sein, die A200 Thermal Produkte ab

01.09.2011.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

